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Liebe Gäste, Saisonal – regional & immer lecker

Die Putenschnitzel mit allen Gewürzen 
nur leicht bestreuen. Für jedes Schnitzel 
ein Stück Alufolie herrichten. Schnit- 
zel darauflegen und pro Schnitzel 
2 Scheiben Kräuterbutter auf und 
unter die Schnitzel geben. 
Die Alufolie gut verschließen, so dass 
kein Saft austreten kann. 
Den Ofen auf 200 Grad vorheizen und 
das Fleisch 45 Minuten garen lassen. 
Die Zubereitung ist auch auf dem Grill 
bestens geeignet – rechnen Sie dann 
mit einer Garzeit von 30 bis 45 Minuten.

Lippische Land-WIRTE | lecker

Putenschnitzel à la Provence
Das leichte Rezept zur Sommerzeit – auch zum Grillen ideal

Lippische Land-WIRTE | frisch

Hotel-Restaurant „Im Borke“ 
Familie Lauretta 
Salzufler Straße 132 | 32657 Lemgo 
Fon 05266 1691 | info@hotel-im-borke.de
www.hotel-im-borke.de 

Gasthof Lallmann
Familie Salihi 
Zur Maibolte 84 | 32657 Lemgo 
Fon 05261 4361 | info@gasthof-lallmann.de 
www.gasthof-lallmann.de

Café-Restaurant Schlosskrug Heidelbeck
Familie Korf 
Kurstraße 1 | 32689 Kalletal 
Fon 05264 9163 
info@schlosskrug-heidelbeck.de
www.schlosskrug-heidelbeck.de

Gasthaus „Zur Ortmühle“
Familie Reinking
Passadestraße 29 | 32758 Detmold
Fon 05231 24539 | info@ortmuehle.de 
www.ortmuehle.de

Hotel-Restaurant „Hörster Krug“
Familie Hoffmann
Teutoburger-Wald-Straße 1
32791 Lage-Hörste
Fon 05232 88945 | info@hoersterkrug.de
www.hoersterkrug.de 

Gasthaus Meinberger Schweiz
Familie Hagemeier 
Vahlhausener Straße 28
32805 Horn-Bad Meinberg 
Fon 05234 98847
info@meinberger-schweiz.de
www.meinberger-schweiz.de

Hotel Landhaus Schieder
Familie Lange 
Domäne 1 | 32816 Schieder-Schwalenberg
Fon 05282 98090 | info@landhaus-schieder.de
www.landhaus-schieder.de

Alter Krug Ruensiek
Familie Thorenmeier 
Ruensiek 12 | 32816 Schieder-Schwalenberg 
Fon 05284 355
alter-krug-ruensiek@t-online.de
www.alter-krug-ruensiek.de

Lipper sind bodenständig und kom-
men rum: Lippe lokal, Lippe global – 
das ist kein Gegensatz, sondern der 
Ausdruck dafür, wie sehr wir unserer 
Heimat verbunden sind. Lipper sind 
engagiert in ihrer Stadt, ihrer Gemein-
de, ihrem Ort – ob im Schützenver-
ein, im Sportverein oder in der freiwil-
ligen Feuerwehr. Lipper nehmen sich 
Zeit für einander. 

Als Lippische Land-WIRTE freuen wir 
uns darüber, dass wir unseren Teil zu 
diesem Miteinander beitragen können: 
bei Familienfeiern, Vereinsjubiläen und 
vielem mehr. Und wir stehen auch be-
reit, wenn die Lipper in der Heimat un- 
terwegs auf Reisen gehen. Wenn der 
Kalletaler Horn-Bad Meinberg ent- 
deckt, der Leopoldshöher nach Schie-
der-Schwalenberg reist oder der Barn-
truper Lage kennenlernt – er findet 
immer einen Lippischen Land-WIRT 
in der Nähe, der die Fahrt – auch bei 
der Stärkung – zu einem Heimat-Erleb-
nis werden lässt.

Mit Kaffee und leckerem Kuchen, Grün-
kohl, hausgemachtem Pickert, Spar-
gel oder Gans … Und natürlich haben 
wir auch das letzte Getränk, bevor es 
aus der Heimat wieder in die Heimat 
geht. Wir freuen uns auf Sie!

Ihre 

Wilma Thorenmeier,
Alter Krug Ruensiek

Lippische Land-WIRTE | direkt 

Kulinarischer Juli 
Zucchini und Lamm | Gegensätze zie-
hen sich an. Das trifft nicht nur auf 
menschliche Beziehungen zu. Auch in 
der Küche kann man auf Basis dieses 
Grundsatzes köstliche Gerichte zaubern. 
Der intensive, markante Geschmack 
des Lamms verlangt nach einem Ge-
müse, das dieses besondere Fleisch 
optimal ergänzt, ohne sich in den Vor-
dergrund zu spielen. Diese Zurück-
haltung wird belohnt. Denn Zucchini 
kommt an der Seite von Lamm am En- 
de doch noch ganz groß raus.

Kulinarischer August 
Kürbis und Pute | Diese beiden lieben 
sich! In Konkurrenz treten sie höchs-
tens kurz vorm Genuss bei der Frage, 
wer zarter auf der Zunge zergeht. Ge-
meinsam zubereitet können Kürbis und 
Pute ganz unterschiedliche Geschmacks-
vorlieben bedienen: Süß-säuerlich funk- 
tioniert in dieser Liaison ebenso gut 
wie orientalisch, deftig oder mit vie-
len frischen Kräutern veredelt.

Kulinarischer September
Birne und Hirsch | Bei Hirschfleisch 
läuft Wild-Fans das Wasser im Munde 
zusammen. Ob als Gulasch, Steak oder 
Braten: Hirsch kommt nicht nur im 
Herbst bei Fleischfreunden gern und 
oft auf den Tisch. Da auch Hirsch zu 
den Fleischsorten mit dem sehr kräf-
tigen Eigengeschmack gehört, erweist 
sich die zarte, süßliche Birne als per-
fekter Begleiter. Sie ist wie das „Tüp-
felchen auf dem i“, die fruchtige Ant-
wort, die Abrundung im Gaumen – mit 
einem Wort: perfekt!

Kulinarischer Oktober
Kartoffeln und Schwein | Schweine-
fleisch ist das beliebteste Fleisch der 
Deutschen. Was viele nicht wissen: 
Es liefert bis zu 20 Prozent hochwer-
tiges Eiweiß und – wenn man ein ma-
geres Stück verwendet – wenig Fett 
und Kalorien. Die Kartoffel wird an der 
Seite dieses Lieblingsfleisches zum 
Tausendsassa, weil sie in nahezu je-
der Variante dazu passt: als Petersili-
en-, Rosmarin- und Salzkartoffel eben-
so wie als Krokette, Pommes Frites 
oder überbacken als Gratin.

Kulinarischer November
Rote Beete und Gans | Man soll die 
Feste feiern, wie sie fallen – und dabei 
ausnahmsweise mal nicht die Kalorien 
zählen. Die knusprige Gans zu St. Mar-
tin ist eine kulinarische Sünde wert! 
Die dunkelroten, kugeligen Rüben der 
Roten Beete passen nicht nur ge-
schmacklich sehr gut zur Gans, sie sind 
auch das Gesündeste, was der Markt 
in den Wintermonaten zu bieten hat. 
Unwiderstehlich ist die Rote Beete als 
Füllung für die Gans. So werden die 
zwei zum unschlagbaren Doppel.

Kulinarischer Dezember
Rotkohl und Wildschwein | Wer Wild-
schweinfleisch schon mal probiert hat, 
der schwärmt meistens von seinem 
Geschmack und von der saftigen Kon- 
sistenz, die dem relativ hohen Fettge- 
halt zu verdanken ist. Trotzdem ist Wild- 
schweinfleisch magerer als das von 
Hausschweinen. Rotkohl, das klassische 
Gemüse der Advents- und Weihnachts-
zeit, passt zum Wildschwein wie der 
Topf zum Deckel. Genießer lieben am 
Rotkohl vor allem seinen süßlich-milden 
Geschmack. So schmeckt der Dezember!

 4  Putenschnitzel à 150 g
  Paprikagewürz
  Salz und Pfeffer
  Kräuter der Provence
  Knoblauchgewürz
  8  Scheiben Kräuterbutter
 4 Blätter Alufolie
 

ZUTATEN für 4 Personen

VEREINE &
REISEGRUPPEN 

HERZLICH
WILLKOMMEN!

Reichen Sie dazu
 frisches Baguette oder Reis 
sowie einen gesunden, ge- 

mischten Salat. Und das Beste für 
Kalorienbewusste: Auf eine zusätzliche 
Sauce kann verzichtet werden, da die 
Alufolie dafür sorgt, dass das Fleisch 

schön saftig bleibt. So zaubern 
Sie einfach leicht-leckeren 

Genuss auf den Tisch!

Kulinarischer Kalender von Juli bis Dezember
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      Auf zu Ihren 
              Lippischen Land-WIRTEN 

Sommerfrische!    zur

Lippische Land-WIRTE | sommerlich Ohne Wasser 
läuft nichts

Lebenselixier Wasser – darum ist Wasser 
für den Körper so wichtig

Wir genießen die Wärme des Sommers, und währenddessen leistet 
unser Körper Schwerstarbeit. Deshalb ist es besonders wichtig, dass 

wir dem Körper geben, was er vor allem braucht: ausreichend Wasser.
Würden Sie mit Ihrem Auto zu einer Reise starten, ohne genügend Kraftstoff 

zu tanken? Sicher nicht. Aber viele gehen unbewusst mit ihrem Körper auf die 
tägliche Reise, ohne ihn vorher ausreichend zu versorgen. „Der Flüssigkeitshaus-

halt ist das Benzin für den Motor Körper“, sagt Volker Broy, Mannschaftsarzt des Hand- 
ball-Erstligisten TBV Lemgo. Flüssigkeit stelle die Energie zur Verfügung und sorge dafür, 

dass Schadstoffe abtransportiert werden, so Broy. Fehle Wasser, könne der Körper über- 
giften. Wenn wir Durst empfinden, schlägt der Körper bereits Alarm. Im Sommer kann dieser 
Warnruf besonders schnell kommen: Es ist warm, und wir schwitzen schnell. Der Körper 
versucht dadurch, sich abzukühlen. Das funktioniert aber nur, wenn wir dafür auch genug 
Flüssigkeit zur Verfügung stellen. Am besten verteilt man seine Wasserflaschen immer griff-
bereit an den Orten, an denen man sich 
meist aufhält. Mehr zu trinken fällt einem 
übrigens aus Gläsern mit einer großen Öff- 
nung leichter. Zudem sollte das Wasser 
am besten Zimmertemperatur haben, 

da der Körper so keine zusätzliche 
Energie aufwenden muss, um es 

abzukühlen oder zu erwärmen.
 Weitere Informationen zum 

Thema „Wasser“: www.
ueber-wasser.com.

Gewinnen 
Sie mit 

den Lippischen 
Land-WIRTEN 

und Bad Meinberger

Viel trinken ist wichtig, stilvoll 
viel trinken ist noch viel schöner! 

Unter allen richtigen Einsendungen* 
verlosen wir ein 6er-Gläser-Set 
der Leonardo-Sonderedition 

„Bad Meinberger“.
Gewinnspielfrage: Die wichtigsten 

Inhaltsstoffe von Wasser sind:

K _ L _ I _ _
_ A G _ _ S _ _ M

S _ _ F _ _ E
_ L U _ _ I D

* Teilnahmebedingungen: Einfach die richtigen Lösungswörter 
bis einschließlich 31. August 2017 per E-Mail an: 

alter-krug-ruensiek@t-online.de, Stichwort: Gewinnspiel.   
Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los.   

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich.  
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Von Land-WIRT zu Land-WIRT Lippe erradeln

Auftanken in der Natur

Radfahren erfreut sich 

ständig steigender Beliebtheit. 

Das liegt auch an Pedelecs, die zunehmend 

den Markt erobern. Sie ermöglichen Jung und 

Alt ausdauerndes Radeln auch über Steigungen 

hinweg. Mit ihnen lässt sich ohne körperlichen Mehr-

aufwand die Reichweite deutlich erhöhen. Demnächst 

soll es eine eigens ausgearbeitete Land-WIRTE-Fahrrad-

tour geben, die auf optimale Weise sportliche Freizeitaktivität 

mit kulinarischen Genüssen verbindet (Infos in Kürze zur 

Tour im TEUTO_Navigator – www.teutonavigator.com). 

Die Lippischen Land-WIRTE dienen als doppelte 

Zwischenstation für neue Kraft, denn sie bieten 

mit den Stadtwerken Lemgo E-motion-Lade-

stationen für Pedelecs. Und wäh- 

rend es sich die Radler 

gut schmecken lassen, 

laden sie auch ihre Fahrrad-Akkus 

wieder auf. 
 Der TEUTO_Navigator ist schon heute eine touris-

tische Landkarte des Teutoburger Waldes. „Alle lippi-

schen Städte und Gemeinden haben inzwischen Touren 

und touristisch interessante Punkte in dieses System ein-

gepflegt“, erklärt Manfred Wiehenkamp vom Allgemeinen 

Deutschen Fahrradclub Lippe. „Der TEUTO_Navigator ge-

neriert daraus selbsttätig Touren, die vom Nutzer kosten-

frei heruntergeladen werden können.“ Neben detaillier- 

ten Karten und Höhenprofilen können die einzelnen 

Touren im TEUTO_Navigator auch aus der Vogel- 

perspektive im 3D-Flug betrachtet werden.

Lippe mit dem Rad zu erfahren, ist gesund, 

und man erlebt die Natur ganz intensiv. 

Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich 

auch Pedelecs, mit deren Tretunter-

stützung man sogar auch größere 

Touren machen kann als mit 

einem konventionellen Rad.

Die Lippischen Land-WIRTE 
laden unterwegs zum 
Auftanken ein – für 
Radler und Rad.

Erst sammeln – dann genießen 
Heimische Kräuter für die feine Küche

Die Lippischen Land-WIRTE möchten 
ein Essen stets zu einem besonderen 
Erlebnis machen. Deshalb bieten sie 
gemeinsam mit der Detmolderin Gisela 
Tubes „Kräuterwanderungen“ an: Erst 
tragen Sie Wildpflanzen in einer ge-
selligen Gruppe zusammen und an-
schließend können Sie diese im Rah-
men eines guten Essens gemeinsam 
genießen. 
Frische Kräuter sind gesund und häufig 
die perfekte Abrundung eines leckeren 
Gerichts. Darum kann man seit einigen 
Jahren in jedem gut sortierten Super-
markt frische Kräuter kaufen. Eine Spur 

„exotischer“ und genauso schmack-
haft ist es, Wildpflanzen zu verwenden: 
zum Beispiel Löwenzahn, Brennnes-
sel und Sauerampfer, Holunderblüte, 
Waldmeister oder Bärlauch. Aber man 
muss wissen, wo man sie findet, und 
sie von den nicht essbaren Gewächsen 
unterscheiden können. Die studierte 
Landschaftsökologin und Botanik-Ken-
nerin Gisela Tubes bricht an vielen Ta-
gen des Jahres mit Interessierten zu 
Kräuterwanderungen auf. „Wir treffen 
uns mitten in der Natur und machen 
uns dann gemeinsam auf die Suche 
nach köstlichen Wild- und auch Heil-

pflanzen“, erzählt sie. In ihrer Beglei-
tung lernen die Kräuterwanderer al-
lerdings auch, wovon man da draußen 
lieber die Finger lässt. „Wer Bärlauch 
zum Beispiel mit der ähnlich ausse-
henden Herbstzeitlosen verwechselt, 
der kann sich leicht eine Vergiftung 
holen“, warnt Gisela Tubes, die noch 
andere Fallstricke kennt: „Scharbocks-
kraut zum Beispiel enthält viel gutes 
Vitamin C. Wenn es jedoch blüht, wer-
den die Blätter auf einmal giftig. Das 
muss man wissen.“

Infos zum Thema „Kräuterküche“ 
mit Gisela Tubes erhalten Sie 

bei allen Lippischen Land-WIRTEN.
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Seit wann sind Sie im Unternehmen?
Seit zweieinhalb Jahren. _Was 
schätzen Sie an Ihrem Beruf am 
meisten? Das gute Arbeitsklima 
hier._Worüber freuen Sie sich?
Über das positive Feedback der 
Gäste nach einer Veranstaltung.
Worüber ärgern Sie sich? Über zu 
wenig oder gar kein Trinkgeld. 
Was mögen Sie an Lippe? Ich liebe 
es, in der wunderschönen Land- 
schaft spazieren zu gehen. _Gibt 
es einen lippischen Lieblingsort? 
Derzeit Detmold, dort wohne ich.
Lieblingsspeise und -getränk? Als 
Speise auf jeden Fall die Rouladen 
meines Chefs! Bei Getränken mag 
ich zurzeit Cola und Energydrinks.
Was machen Sie zum Ausgleich in 
Ihrer Freizeit? Lange Spaziergänge 
mit meinem Hund – außerdem 
tanze ich gern. _ Haben Sie einen 
Lieblingsfilm? „Happy Feet“, die 
Teile 1 und 2. _ Und Lieblingsmusik?
Alles, was einen guten Rhythmus 
hat, nachdem man tanzen kann.
Haben Sie ein Vorbild? Derzeit 
nicht. _ Was ist Ihr liebstes 
Reiseland? Deutschland. _ Was 
wünschen Sie sich für die Zukunft?
Vor allem Gesundheit.

In dieser Ausgabe stellt sich 
Ihnen vor: Magdalena Rudolph, 
Jahrgang 1987, geboren in  
Schelm (Polen); Servicekraft 
in der Meinberger Schweiz.

Kneipenquiz – ein Erfolg auf ganzer Linie
Die Rate-Abende bei den Lippischen Land-WIRTEN sind jetzt schon Kult

Was haben „House of Cards“, „das Groß- 
stadtrevier“ und das Kneipenquiz der 
Lippischen Land-WIRTE gemeinsam? 
Sie sind alle so erfolgreich, dass die 
Fans die nächste Staffel kaum erwarten 
können. Das Kneipenquiz in allen Gast-
häusern der Lippischen Land-WIRTE 
trifft genau den Geschmack der Rate-
hungrigen, zum Beispiel im „Alten 
Krug“ in Ruensiek.

„Googeln gilt nicht, hier sind wir nur 
mit dem Kopf dabei.“ Bea Rosenthal aus 
Steinheim und alle anderen Teilnehmer 
legen beim Kneipenquiz für mindestens 
drei Stunden das Smartphone aus 
der Hand. Sie haben nicht mal Zeit 
dazu, darüber nachzudenken, ob es ih-
nen fehlt – selbst der Jüngste in Bea 
Rosenthals Team, gerade mal 17, blen-
det aus, dass es WhatsApp überhaupt 
gibt. Sie alle müssen Fragen aus vie-

len verschiedenen Gebieten beantwor-
ten. Kaum ist die Aufgabe bekannt, 
stecken die Teams die Köpfe zusam-
men. Es wird laut und manche versu-
chen schon mal, eine Lösung vom 
Nachbartisch mitzubekommen. 

Politik, Geografie, Sport, Heimat, Com-
puter – alles kommt dran, und jeder 
bringt seine Stärken ein. 
„In der Welt der Megapixel 
kennt sich die Jugend ein-
fach besser aus“, er- 
klärt Bea Rosenthal, 
„zu meinem Fach-
gebiet zählt eher 
die Medizin.“ 
Apropos „Stärken“: 
In der Quizpause 
gibt es natürlich viel-
fältig Leckeres aus 
der Küche. 
Bea Rosenthal und 
ihr Team werden Sie-
ger im „Alten Krug“. 
Sie erhalten einen 

Lippische Land-WIRTE | gebildet

Kurzurlaub im Schlemmerland
Jetzt bei Ihren Lippischen Land-WIRTEN: feines Käse-Wein-Brett

Lippische Land-WIRTE | informativ

Köstliches aus Lippe
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Lippische Land-WIRTE | persönlichLippische Land-WIRTE | unterhaltsam

Bierpflege-Seminar durch Herforder
Frisch gezapfte Kenntnisse für noch mehr Genuss 

Wenn das Bier aus den Zapfhähnen der Lippischen Land-WIRTE fließt, sieht alles ganz einfach aus. 
Aber der Weg vom Fass ins Glas ist eine Wissenschaft. Deshalb wird demnächst ein Bierpflege-

Seminar die Gastgeber im „Hörster Krug“ in Lage auf den neuesten Stand bringen.

Bier lagern ist einfach, meinen viele: Flasche in den Keller stellen, bei Bedarf hoch-
holen, öffnen und trinken. Die Lippischen Land-WIRTE müssen jedoch viel mehr 
beachten, damit sie stets ein gut gepflegtes Bier ausschenken können. Im Keller 
stehen Fässer, die immer richtig gekühlt werden müssen. Gotthard Hattwig von der 
Herforder Brauerei wird beim Bierpflege-Seminar erklären, worauf es dabei an-
kommt. Von den Fässern fließt das Bier durch die Leitungen zum Zapfhahn. Diese 
und auch die Schankanlage haben stets den hohen Hygieneanforderungen zu genü-

gen – denn Essen und Trinken sind Vertrauenssache. Servicekräfte wie Karina 
Kutz sind dankbar für den bevorstehenden „Blick über den Bierglasrand“: „Wie man 
eine Schankanlage auseinander- und wieder zusammenbaut, haben wir in der 
Ausbildung nicht gelernt.“ Zum Seminarinhalt wird auch die optimale Gläserpflege 

zählen. So bekommt das strahlende Glas, mit klarem Wasser ausge-
schwenkt, schließlich mit einem bestens gepflegten Bier die Krone 
aufgesetzt – und erfüllt damit die hohen Qualitätsansprüche 

der Lippischen Land-WIRTE und ihrer Gäste.

Freizeit ist kostbar, deshalb möchten wir sie auch mit allen Sinnen genießen. 
Dafür halten die Lippischen Land-WIRTE ein Käse-Wein-Brett bereit, das vom 
Lemgoer Diplom-Käsesommelier Ruben Frey meisterhaft komponiert wird.

„Käse ist die Unsterblichkeit der Milch.“ Für Ruben Frey ist dieser Satz gleich in 
mehrfacher Hinsicht von großer Bedeutung: Er ist das Credo seiner Leidenschaft für 
Käse, und er stammt vom spanischen Schriftsteller Ramón Gómez de la Serna – 
Ruben Frey hat spanische Wurzeln. Intensiven Kontakt mit Käse hat er seit seiner 
Ausbildung beim Handelshof Kanne in Detmold. 2015 durchlief er seine Käse- 
sommelier-Ausbildung, und seit Mitte 2016 bietet er 
Käse-Seminare an. 

Auch die Gäste der Lippischen Land- 
WIRTE kommen buchstäblich in den 
Genuss dieses Wissens, denn Ruben 
Frey kreiert für sie Käse-Wein-Bretter 
mit jeweils vier verschiedenen Sor- 
ten nach ausgefeilten Kriterien. „Ist  
der Käse zum Beispiel ein Blauschimmel- 
käse, passt gut ein süßer Wein, bei Schafs- 
oder Ziegenkäse eher ein fruchtiger und 
trockner Weißwein“, erklärt der Fach- 
mann, aber es gelte immer: „Es passt, was  
schmeckt.“ Er rät, den Käse wie 
auch den Wein mit allen Sinnen 
zu erleben: „Beriechen Sie ihn, be- 
vor Sie ihn – am besten – pur ge-
nießen.“ Zu seinen persönlichen 
Favoriten zählt er übrigens Käse- 
sorten von Schaf und 
Ziege, weil er nahe 
Horn-Bad Meinberg 
auf dem Land aufge-
wachsen ist. 
„Schließe ich dabei die 
Augen, ist es wie eine Reise 
in meine Kindheit.“ 

Die feinen Käse-Wein- 
Bretter der Lippi- 
schen Land-WIRTE 
laden auch Sie 
zum individuel- 
len kulinarischen 
Ausflug der ganz 
besonderen Art ein.

Ruben Frey Ibañez – Diplom 
Käse-Sommelier – bietet Käse-
Schulungen an: 
„Es sind viele Schritte, die 
Wissen, handwerkliches Ge-
schick und Zeit benötigen, bis 
ein Käse vollendet ist. Deshalb 
habe ich es mir zur Aufgabe 
gemacht, die Wertschätzung 
gegenüber diesem Produkt zu 
vermitteln und zu schätzen.“ 

 

Präsentkorb, und als Trophäe überreicht 
ihnen Frau Thorenmeier den Volks-
bank-Cup. 
Für Bea Rosenthal steht aber jetzt 
schon fest: Sie will auch bei der nächs-
ten Staffel auf jeden Fall dabei sein! 
Ihr Tipp für eine gute Vorbereitung: „Ich 
habe die LZ intensiver gelesen und sie 
danach durchforstet, welche Frage beim 
Kneipenquiz gestellt werden könnten.“



Rezept für einen köstlichen Topfgucker
Kreative und außergewöhnliche Ideen für Geschmackserlebnisse

Lippische Land-WIRTE | kreativ & konzeptionsstark

• ausgewählte Inhalte

• interessante Berichte

• wissenswerte Infos

• lippische Angebote 

• recherchierte Motive 

• anschauliche Bilder und Fotos  
• spannende Ideen 

• kreative Umsetzung 
• benutzerfreundliche  
 und attraktive Gestaltung
 

ZUTATEN für beste Unterhaltung

ZUBEREITUNG

FORTSETZUNG Zubereitung

Dann folgt als Amuse-Gueule das Edi- 
torial von einer lippischen Persönlich- 
keit, gefolgt von feinen Vorspeisen 
wie zum Beispiel das Vorstellen des 
saisonalen Kalenders und eines lecke-
ren Rezeptes – passend zur Jahreszeit. 
Das Hauptgericht als Highlight des 
Themenmenüs, das in der Regel schon 
durch den Titel anmoderiert worden 
ist, verspricht auf zwei Seiten mit An- 

geboten für Gaumenfreuden und bester 
Unterhaltung besonderen Genuss.
Und unsere Dessertkreation besteht 
aus einer süßen Vielfalt aromatischer 
Berichte sowie genussvollen Terminen 
und unwiderstehlichen News.
Guten Appetit und viel Freude mit Ihrer 
kleinen, kulinarischen Entdeckungs-
reise durch den Topfgucker wünscht 
Ihnen das Team der MediaWerkstatt.

D
EN UNTERSCHIED

PROFIS
MACHEN

Um einen köstlichen Topfgucker an-
zurichten, überlegen wir im Vorfeld – 
zusammen mit den Lippischen Land- 
WIRTEN – wie ein spannendes und 
unterhaltsames Themenmenü aus-
sehen könnte.

Selbstverständlich steht Regionalität  
bei der Auswahl der Zutaten an obers- 
ter Stelle. Leckere Inhalte, die hier in 
Lippe wachsen und aus der Region 
bezogen werden können, gehören maß- 
geblich in einen Topfgucker! 

Dabei über den Tellerrand schauen – 
ob auf internationalen Messen wie 
der Internorga, Intergastra oder der 
Biofach –, ist für uns Pflicht! 
Nur so können originelle Impulse, neue 
Entwicklungen und anregende Ideen 
immer wieder in den Kreationsprozess 
fließen. Die Auswahl der Themenköst-
lichkeiten steht selbstverständlich bei 
jeder Ausgabe auch unter dem Aspekt 
der Jahreszeit: Saisonal und frisch muss 
es sein! Ganz nach Ihrem Geschmack 
verwenden wir nur beste, und wenn 
möglich, heimische Zutaten für den 
Topfgucker. Und da bekanntlich das 
Auge mitisst, legen wir besonderen 
Wert auf eine professionelle optische 
Darreichung der Gaumenfreuden: Als 
ansprechend gedeckter und dekorier-
ter Tisch fungiert unser Titelmotiv, das 
nahezu bei jeder Ausgabe über ein indi- 
viduelles Fotoshooting realisiert wird.  
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